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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
 

Titel des Beitrags:  xxx 

 
Wir bitten Sie, diese Einverständniserklärung auszufüllen, zu unterzeichnen und mit den von Ihnen korrigierten 

Fahnen innerhalb von einer Woche an die oben stehende Adresse der Redaktion per Post oder als pdf-Datei 

zu übersenden. − Der Text ist bereits auf Umbruch gesetzt. Wir bitten Sie daher, sich auf unabkömmliche 

Fehlerkorrekturen zu beschränken und von größeren Einschüben oder Streichungen abzusehen. Für Korrekturen, 

die auf Wunsch des Verfassers nachträglich vorgenommen werden, haftet das Deutsche Historische Institut Paris 

(DHIP) bis zu einem Betrag von 10% der dadurch entstehenden Satzkosten. Überschreitungen müssen daher zu 

Lasten des Verfassers weiterberechnet werden. Wenn Ihr Beitrag Abbildungen enthält, so sind Sie als Autor 

allein für deren Abdruckgenehmigung verantwortlich und müssen dafür anfallende Kosten selber tragen. Wir 

weisen vorsorglich darauf hin, dass urheberrechtlich geschütztes Material nur verwendet werden kann, wenn Sie 

selbst Urheber oder Inhaber einer Lizenz sind, die Sie auch berechtigt, den Abdruck dieses Materials durch 

Dritte zu gestatten. 

 

Name des/der Autors/in: Vorname NACHNAME 

 

Anschrift:  xxx 

 

 

Es ist beabsichtigt, Ihren Beitrag mit einer Moving 

Wall von einem Jahr nach seinem Erscheinen auf 

der Online-Publikationsplattform perspectivia.net 

zu veröffentlichen. Diese Plattform verfolgt neben 

den gedruckten Publikationen des Instituts das Ziel, 

die Forschungsergebnisse zu dokumentieren, die 

am DHIP oder in Kooperation mit anderen 

Institutionen sowie anderen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern erbracht werden. Es 

entspricht dem Selbstverständnis und dem Auftrag 

des DHIP, dafür Sorge zu tragen, dass diese 

Forschungsergebnisse über die Online-

Publikationsplattform eine größtmögliche 

Verbreitung erfahren und von möglichst vielen 

Interessierten frei und unentgeltlich mithilfe der 

jetzigen und in Zukunft zur Verfügung stehenden 

elektronischen Medien und Formaten zur Kenntnis 

genommen werden können. Der Erreichung dieses 

Zwecks dienen die nachstehenden Vereinbarungen. 

Einverständniserklärung und 

Rechtsübertragung: 

1. Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass der 

o.g. Beitrag in Band XX (20XX) der »Francia. 

Forschungen zur westeuropäischen 

Geschichte« im Jan Thorbecke Verlag, 

Ostfildern, in gedruckter Form ohne 

Stückzahlbegrenzung veröffentlicht und 

verbreitet sowie in unkörperlicher Form in 

elektronischen Netzen gem. Nr. 2 öffentlich 

wiedergegeben, übermittelt und zugänglich 

gemacht wird. Die öffentliche Wiedergabe, 

Übermittlung und Zugänglichmachung darf den 

Nutzern gegenüber entgeltfrei erfolgen und 

diese Nutzer in die Lage versetzen, die Beiträge 

zu nicht kommerziellen Zwecken entgeltfrei zu 

vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich 

wiederzugeben, sofern das Werk dadurch nicht 

inhaltlich verändert wird oder ich als Urheber 

verschwiegen werde (Open Access bzw. Open 

Archive-Verfahren). Ich erkläre, die 

ausschließlichen Rechte an diesem Beitrag und 

dem darin verwendeten Material zu besitzen. 

Ich habe über diese Rechte noch nicht in einer 

Weise verfügt, die der vorliegenden 

Vereinbarung entgegenstehen würde. Ich 

erkläre ferner, dass der Beitrag noch nicht an 

anderer Stelle oder in einer anderen Sprache 

ganz oder teilweise veröffentlicht oder zur 

Publikation eingereicht wurde und dass er 

Rechte Dritter (einschließlich Abbildungen, 

Tabellen und dergleichen) nicht verletzt. 

Honoraransprüche von dritter Seite gegen mich 

bestehen nicht. Es werden auch keine 

Honoraransprüche von mir gegenüber dem 

Verlag oder dem DHIP erhoben.  

2. Ich räume dem DHIP nach Erscheinen das 

ausschließliche Verlagsrecht an dem 

Originalaufsatz örtlich und zeitlich 

unbeschränkt in dem für die unter Nr. 1 

beschriebenen Zwecke ein, ebenso im gleichen 

Umfang das Recht zur unkörperlichen 

Übermittlung, Zugänglichmachung und 

sonstigen öffentlichen Wiedergabe des 

Aufsatzes im Rahmen der Zeitschrift, und zwar 

für alle Druck- und Datenträgerausgaben 



(insbesondere auch elektronische Ausgaben) 

sowie zur Online-Nutzung in und aus 

Speichermedien, insbesondere Datenbanken. 

Das schließt zugehörige Bildvorlagen, Pläne, 

Karten, Skizzen und Tabellen mit ein. Ohne 

Zustimmung des Herausgebers der »Francia« 

darf der Beitrag in keiner dieser Vereinbarung 

widersprechenden Form anderweitig verwertet 

werden. 

3. Weiterhin darf das DHIP den Aufsatz in Form 

von Nachdrucken, Abstracts und als 

Sonderdruck oder im Rahmen von 

Sammelwerken in gedruckter oder 

elektronischer Form im Umfang der Nr. 2 

verwerten. Diese Verwertung darf auch 

unentgeltlich erfolgen. Es werden 

diesbezüglich keine Honoraransprüche von mir 

gegenüber dem Verlag oder dem DHIP 

erhoben. 

4. Schließlich ist das DHIP befugt, hinsichtlich 

der Rechte gemäß Abs. 2 und 3 

Nutzungsverträge mit Dritten einschließlich 

Verwertungsgesellschaften abzuschließen. Ich 

erteile bereits jetzt meine Einwilligung dazu, 

dass in dem hierfür erforderlichen Umfang 

einfache und ausschließliche Nutzungsrechte 

an Dritte eingeräumt oder übertragen werden.  

 

Sonderdrucke: 

Der Verlag liefert 25 Sonderdrucke sowie eine pdf-

Datei kostenlos. 

 

_________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

 


